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VLW-Verbandspokal 2020/2021 

2. Rundschreiben 2020/2021 25. Oktober 2020 

• Als Anlage übersende ich die Kontaktdaten und die Auslosung mit den Ergebnissen der 1. Runde im 
VLW-Verbandspokal 2020/2021, sowie die Vorschau bis zur Endrunde. 

• Erfreulich ist, dass fast alle Pokalspiele stattgefunden haben.  

 
 

Um unnötige Strafbescheide und eventuelle Spielverluste zu vermeiden bitte ich, die VLW-

Pokalbestimmungen und insbesondere die nachfolgend aufgeführten Punkte genau zu beachten: 

niederklassige Mannschaften haben grundsätzlich Heimrecht (ausgenommen bei der Endrunde) - 
beim Aufeinandertreffen gleichklassiger Mannschaften hat immer die "obenstehende" Mannschaft 
einer Spielpaarung Heimrecht; 
es dürfen auch Spieler niederklassiger Mannschaften eingesetzt werden, ohne dass dies ein 
"Höherspielen" dieser Spieler ist; 
Spielhalle: Voraussetzung für die Durchführung von Heimspielen ist, dass ein Verein  
über eine Halle verfügt, die den Anforderungen der Internationalen Volleyball-Spielregeln 
(Regelbuch des DVV) entspricht, ansonsten geht das Heimrecht an die Gastmannschaft. 
 

Als Spielhallen sind nur Hallen zugelassen, die die in der Landesspielordnung vorgegebenen Maße 
erfüllen:  

Landesspielordnung 10.1.1 Spielhallen Voraussetzung für die Durchführung von Heimspielen ist, 
dass ein Verein während der ganzen Spielzeit über Hallen verfügt, die den Anforderungen der 
Internationalen Volleyball-Spielregeln (Regelbuch des DVV) entsprechen. Bei Oberligaspielen muss 
die Hallenhöhe mindestens sieben Meter, bei Landes- und Bezirksligaspielen mindestens sechs 
Meter betragen. Der Landesspielausschuss kann, unter Ausschluss der Rechtsordnung, Ausnahmen 
von diesen Regelungen genehmigen.                                                                                                                                                                      
Bei Spielen gilt immer die Mindestanforderung für die beteiligten Ligen. Daraus geht auch hervor, 
dass der Aufgaberaum 3 m lang sein muss. 

 
 

nach Nr. 5.1 PO und Nr. 5.10 der Landesschiedsrichterordnung müssen die Schiedsrichter folgende 

Mindestqualifikation haben: 

  Runde 1 – 3    1.SR C-Lizenz     2.SR D-Lizenz 
                      Runde 4 – 6    1.SR BK-Lizenz   2.SR C-Lizenz.  

 
Spieltermine: 
Runde 2 bis 21. November 2020 Runde 4     bis 9. Februar 2021 
Runde 3 bis 19. Dezember 2020      Runde 5     bis 7. März 2021 
 Endrunde   Sonntag, 11. April 2021 in Ludwigsburg 
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Ich bitte die Heimmannschaften sofort Kontakt mit dem zugeordneten Gegner aufzunehmen, um noch Zeit 
für mögliche Verlegungen zu haben. Spieleverlegungen auf Grund von Corona-Fällen/Verdachtsfällen nach 
den festgesetzten Endterminen sind leider aufgrund des engen Pokalspielzeitraums nicht möglich. Deshalb 
macht früh eure Spieltermine aus, damit ihr noch Raum für Verlegungen habt.  

Wichtig: Es ist in dieser schwierigen Zeit jederzeit möglich sich straffrei vom Pokal abzumelden. Solange die 
Mannschaften spielen wollen und dies in dem erlaubten Rahmen möglich ist, sollten wir das ermöglichen. 

 

Wichtige weitere Regelungen: 

• alle Einladungen sind fristgerecht an die gegnerische Mannschaft und in Cc an mich zu senden 

• können sich die Vereine nicht auf einen Termin einigen, so gilt der Endtermin (s.o.) als 
Austragungstermin; 

• die Siegermannschaft sendet mir unmittelbar nach Spielende den Spielberichtsbogen zu. Liegt 
dieser mir nicht spätestens am 3.Werktag nach dem Spiel vor, so scheidet auch die 
Siegermannschaft aus dem laufenden Wettbewerb aus; 

• ebenso spätestens eine Stunde nach Spielende mir das Ergebnis per WhatsApp/SMS/Volleyball-
App/E-Spielberichtsbogen oder Mail zu senden, (mit den einzelnen Satzergebnissen) so dass ich die 
Ergebnisse möglichst schon am Folgetag auf die VLW-Homepage stellen kann.  

• Für die 2. Runde werden Spiel-IDs eingerichtet, so dass die gewohnte Ergebnismeldung über die 
Volleyball-App oder den E-Spielberichtsbogen erfolgen kann.  

 

Die Spieltermine mit der Ergebnisübersicht werde ich regelmäßig auf der VLW-Homepage und in 

Rundschreiben veröffentlichen.  

Wir haben dieses Jahr eine völlig andere Situation. Durch die Corona-Pandemie haben wir viele 
Einschränkungen im Spielverkehr. Natürlich gelten beim Pokal auch die Hygiene- und Abstandsvorschriften wie 
beim allgemeinen Spielverkehr. Da alles Einzelspiele sind, ist das sicher einfacher zu händeln. Ich bitte die 
gastgebenden Mannschaften die Gastmannschaften über die lokalen Vorschriften bei der Einladung über evtl. 
durch örtliche Corona-Bestimmungen verfügte Einschränkungen zu informieren: 
• Zuschauerverbote und / oder Beschränkungen / Einschränkungen für 
Gäste bzw. mannschaftsbegleitende Personen 
• Duschmöglichkeiten bzw. Einschränkungen 
• Informationen zu Besonderheiten im Hygienekonzept, sollte dieses 
sich deutlich vom Hygienekonzept des VLW unterscheiden. 
 

 

Ich wünsche viel Spaß bei fairen und sportlichen Spielen. 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

 

Werner Hofmann  

 

 


